
Verein deutscher Chemiker. 
- - -. 

Sitcnngwberichte der Hecirksvereine. 
die Benutzung des stiidtischen Leuchtgases, 
bezogen zu dem je tz t  iiblichen Verkaufs- 

wiire. Fiir die Stgate, 
I welche selbst Besitzerinnen von Leuchtgas- Sitzung. Anwesend 25 Mitgliedcr. Vorsitzcnder 

Dr. Merckl in .  
- auch heute 

einen Vortrag ijber .Industrie untl  Flijsse", in  , schon wasserver- 
dem dcrselbe hai1ptsiichlich eine Anzahl yon Pro- ~ sorgungen und Entwisserungen, sowie auch 
cessen gegeu die Industrie bespracll, bei denen er i fiir Elektricitiitswerke ein nachweisbar sehr 
als Sachverstiindiger fungirte. Prof. F ischer  stelltc 1 vortheilhafter; derselbe b a t  die Veranlassung 

Hannoverscher Bezirksverein. 
Mit twoch,  d. 4. October .  lo. ordentl. i preise, 

Herr Professor F. Fischer ((;6ttingen) hi& , anstalten sind, ist allerdings 
der Gasbetrieb z* B. 

den Antrag, auf tier nlchsten Hauptvereammluo~ ! gegeben, dass derartige Werke  in immer 

f i h r t  werden. Aucb fiir solche Fiille, i n  
denen man d a s  Leuchtgas kaufen muss, kann 

verein z1.1 ersuchen in  den Bezirksvereinen Material 
dafir zu sammeln. An den Vortrag schloss sich 

zur Einweihung der neuen Thierirztlichen Hoch- I dass  die gesammten Betriebskosten bei An- 
schule in Hannorer Einladungen'crhalten habe. lagen bis SO PI hiufig genug dem Dampf- ' betriebe durchaus die Waage halten kiinnen 

und kleinere billiger sind. Mancherlei andere 
Vortheile, darunter nicht zum wenigsten die 
Platzersparniss, der  Fortfall der in Stadter, 

F r e i t a g ,  d.  13. O c t o b e r  hieit i n  einer 
ausserordentlichen Zusammenkunft Herr Jos .  B e r -  
l i n e r  eincn Vortrag iiber das Eni i l  B e r l i n e r ' -  ! - 
sche Grammophon uod dessen Entmicklung mit 
Vorfiibrung der Wiedergabe-Apparate. Es waren 
etwa 40 Herren und Damen anwesend. 

Mi t twoch,  d. 1. November  1899. 11. or- 
dentliche Sitzung. Anwesend waren 28 Mitglieder. 
Vorsitzcoder R. I le inz.  

Das Resultat der i n  diesem Jahre friihzeitig 
vorgenommenen Voratandsivahl ist d. Z. S. 1192 
mitgetheilt. Es folgte der Rericht des IIerrn Dr. 
J o r d a n  iiber die Thitigkeit der Commission zur 
Vorbereitung der IIauptversammlung 1900. Der 
Verein erklgrte sich mit den Vorschligcn des 
Ausschusscs einverstanden. 

Hierauf hielt Herr Oberingcnieur J .  Kiirting 
eincn Vortrag. 

n b e r  d e n  h e u t i g e n  S t a n d  i m  B a u  u n d  
d i e  B e n u t z u n g  v o n  G a s m o t o r e n .  
Der  urspriinglich o u r  fir kleinere Betriebs- 

zwecke, insbesondere fiir d a s  Kleingewerbo 
bestimmte Gasmotor i s t  in den letzten Jahren 
ein hochbedeutsames Mittel fiir griissere Kraft- 
leistungen geworden und schickt sich an, 
der Dampfmaschine den Rang in ihrer herr- 
schenden Stellung streitig zu machen. Der  
Grund dafiir liegt vor Allem i n  dem Um- 
stande, dass die fiir eine bestimmte Rraft- 
leistung aufzuwendende WIrmemenge im 
Gasmotor erheblich geringer ist a l s  diejenige, 
welche gleich s tarke Dampfmaschinen, selbst 
bei den heutigen bedeutenden Verbesserun- 
gen niithig haben. Trotzdem wiirde der  
Betrieb ein theurer Bein, wenn man, sofern 
es sich om grosse Mascbinen handelt, auf 

verpiinten Dampfkessel und der damit  ver- 
bundene Fortfall der  Raucb- und Russbe- 
IIistiguog, zuletzt auch die  bequeme In- und 
Ausserbetriebsetzbarkeit sind bier hiiufig be- 
deutungsvoll. 

Einen grossen Einfluss auf die erheb- 
liche Vermehrung des Gasbetriebes bracbte 
das  Erkennen, dass bei entsprechender An- 
ordnung der Grsmascbine auch Gase von 
geringerem WHrmereichtbum a ls  das  stiidtische 
Leuchtgas benutzbar gemacht werden konnten, 
als man lernte, ein wiirmearmes Gas in  so- 
genannten Kraftgasanlagen herzustellen, oder 
die brennbaren Gase zu benutzen, die die 
Industrien hiiufig als Nebenerzeugnisse pe- 
winnen. Gase der  letzteren A r t  sind die  
Schweelgase der  Braunkohlenindustrie, die  
Koksofengase und  die Gichtgase der Hoch- 
iifen. Die Gase dieser A r t  wurden bislang 
auch schon nutzbar  gemacht, indem man sie 
unter Dampfkessel leitete und dort  ver- 
brannte. J e t z t  schickt man sie direct in 
Gasmaschinen und vermeidet damit zuniicbst 
die Verluste, welche die Dampferzeugung 
brachte, ferner auch d ie  Verluste f i r  Fort- 
leitung des Dampfes und ganz ahgesehen 
davon, wie schon oben erwiihut, dass Gas- 
motoren mi t  vie1 geringeren WIrmemengen 
auskommen. W a s  die Fortschritte zu be- 
deuten haben, geht daraus hervor, dass z. B. 
von der  Soci6t8 Coqiierill in  Seraiog ange- 
geben wurde, dass auf dem dortigen Werke 
mittels einer bestimmten IIochofengasmenge 
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jetzt 2300 Pf in Dampfmaschinen herge- 
stellt werden konnten, wiihrend bei Verwen- 
dung von Gichtgasmaschinen auf Grund dort 
vorgenommener Versuche 12 000 Pf erreich- 
bar sein sollen. 1st nun auch wohl die 
dortige Dampfanlage nicht gerade eine der 
vollkommensten, wie sie die Neuzeit bieten 
kann, SO ist andererseits zu bemerken, dass 
die genannten Zahlen auf noch immer recht 
mangelhaften Gasverbrauchsmengen der unter- 
suchten Gasmotoren hasirten, wiihrend heute 
die Maschinen der letzteren Art schon er- 
heblich geringere Gasverbrauchszahlen auf- 
weisen. 

Aufgabe der Gasmotoren-Techniker wird 
es sein, Motoren einfacherer Bauart fiir die 
griissten in der Praxis vorkommenden Krafte 
zu construiren. Die niichste Zeit wird bereits 
die Liisung bringen, dass man fiir jede ge- 
wiinschte Kraftleistung Gasmotoren wird er- 
halten kijnnen. 

Das vorhin erwiihnte Kraftgas, auch 
Dowsongas’) genannt, wird fiir die Gas- 
maschinen in einer einfachen Generator- 
anlage in iihnlicher Weise hergestellt, wie 
der Dampf fiir die Dampfmaschine i n  den 
Dampfkesselanlagen. Das Verfahren selbst 
i s t  genugsam beschrieben und bat sicb in 
der Praxis durchaus hewiihrt und die Zahl 
derartiger Anlagen wiichst in rascher Folge. 

Es diirfte an dieser Stelle interessant 
sein, einige Zahlen zu geben, die sich auf 
Gasmotoren von Gebr .  K i j r t i n g  beziehen, 
was betont werden muss, da  nicht alle Gas- 
maschinen, welche man heute kaufen kann, 
gleichwerthig sind. 

Der Verhrauch an Leuchtgas ist bereits 
bei 8 pferdigen Maschinen (nach Prof. M e y e r  
in Gijttingen) auf 450 1 fiir eine Stunde 
und Pf nachgewiesen; bei griisseren Maschi- 
nen nimmt derselbe noch etwas ab ,  aber 
nicht in dem Maasse, wie bei Dampfmaschinen. 
Messungen an Kraftgasanlagen haben folgende 
Zahlen als Brennstoffverbrauch fur eine 
Stunde und eff.Pf bei voller Leistung ergeben : 

Elektricitats werk Weimar 0,39 k 

Wolmirstedt 0,42 k 
- Wunstorf 0,35 k 

Der bei diesen Anlagen verbrauchte 
Brennstoff war ein Gemisch Ton Koks und 
Agthracit. 

An Gichtgasen, die im cbm 800 bis 
1000 w besitzen, werden etwa 2,5 bis 

I) Resser Mischgas d. Zft, 1891, 693; 1893, 
506. F. 

3 cbm gebraucht. Durchschnittlich kann man 
als Wiirmeverbrauch der Gasmaschinen bei 
solchem Gase 2500 W E  rechnen. 1st also 
das zur Verfiigung stehende Gas vriirme- 
roicher, so wird weniger, ist es iirmer, mehr 
Gas gebraucht. 

In Bezug auf die Construction herrscht 
der sogenannte Viertactmotor, meistens in 
liegender Ausfiihrung, noch vor, d. h. ein 
Motor, dessen Cylinder abwechselnd als Com- 
pressionspumpe fiir das zur Verwendung ge- 
langende G e m i d  und als Treibcylinder 
dient. Da  man derartige Maschinen nicht 
rnit gar zu grossem Cylinder auszustatten 
pflegt, so findet fur grosse Kraftleistungen 
eine Vermehrung der Anzahl der Cylinder 
statt (Zwillingsmaschine, Viercylinderma- 
schine). Der Viertactmotor besitzt den Vor- 
theil unverkennbarer Einfachheit, aber den 
Nachtheil, dass bei grossen Leistungen die 
Gewichte ganz gewaltige werden, und des- 
balb bemiiht man sich, zur Verminderung 
derselben andere Constructionen zu ersinnen, 
in denen, wie bei der Dampfmaschine, bei 
jedem Hin- und Hergang des Kolbens ein 
oder auch zwei Antriebe erfolgen. 

Die grijssten Gasmaschinen vorgeschrit- 
tenster Ausfiibrung arbeiten wie die Dampf- 
maschinen mit veriinderlichen Ladungen und 
erhalten dadurch einen so gleicbfijrmigen 
Gang, dass die Maschinen ohne Weiteres 
zur Erzeugung elektrischer Energie mit Er- 
folg benutzt werden k6nnen. 

Die Reparaturbediirftigkeit der neuen 
Gasmaschinen ist gegeniiber der friiher herr- 
schenden Ansicht eine ausserordentlich giin- 
stige. So veriiffentlichte z. B. die elektrische 
Centrale in Dessau Angaben dariiber, dass 
bei einem 10 jiihrigen Betriebe die jiihrlichen 
Reparaturkosten nur 0,22 Proc. betragen 
hfitten. Selbstverstiindlioh wird aber diese 
Zahl ausserordentlich stark beeinflusst durch 
die Giite der Ausfiihrung der Maschinen, 
ebenso wie auch der Verbrauch an Schmier- 
stoffen. Als giinstiges Ergebniss in dieser 
Beziehung nennen wir den Schmierstoff- 
verbrauch einer 100 pferdigen Kijrting’schen 
rnit Gas arbeitenden Gasmaschine, welcber 
fur eine Stunde und Pf nnr 1 g betragt, 
wiihrend Maschinen anderer Bauart fiir die 
:leiche Kraftleistung vorkommen, deren Ol- 
verbrauch das 10fache und dariiber ist. 

Sonntag ,  (3. 26. November fand unter 
.eger Betheiligung irn Museum in den Itaumen 
les l<unstlervereins ein Abeodessen mit Damen 
katt. 13.. Str. 
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Fischer, Dr. Armin, Wieu IX, Wasagasse 8, Thim 3. 
Roth, Dr. Carl, Berlin NW., Marienstr. 8. 
Rieth, Dr., KGnigl. Gewerberrrtti, Stade. 

Wiens, Dr. Arnold, Bitterfeld, Lindenstr. 5. 
Wolfinann, Julius, Director der Strontian-Raffinerie 

Gross-Mochbcrn bei Breslau. 

Die Ilerrcn Mitglieder werden gebeten, fiir die Folge den J a h r e s b e i t r a g ,  sowie nlle sonstigen 
7,;rhlungen fiir die Vereinskasse an den 

cinzusenden. 1h-r Vorstaiid. 
Gesehlifbfilhrer Director Fritz Ltlty, Trotha bei Ha110 

~- 

1)  Bezirksverein Pommern, constituirt am 6. December 1899 in Stettin. 
- _____ ~ _ _  __ ___ -- -~ 
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